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vom 27. April lag?), von J. R. W h i t i n g ,  C o n n e c t i -  : b) 1st nach dem Absetzen der Fliisfiigkeiten dio 
c u t  u n d  W. A. L a u r e n c e ,  N e w - Y o r k .  Um die I dntere Salxstiareschicht roth gefarbt'), so lbsst miin die 
leichteren Uerttillntionsprodnete des Petroleums und dcr ! Salzsauro abfliesson, fugt zu Clem in den Scheidctricliter 
Steinkoble m rafiniren, wer&en sic in D a m p f f o r m  I enthaltenon geschrnolzenen Fett  noclimeis 10 ccni Sals- 
durch einen senkrechbn, rnit Knochmkohle gofiillten siiure vorn specifischon Ceaicht 1,125 und schiittelt eine 
Cylinder, hierauf durch einen zweitm mit Kalkmilch (?) halbe Minute. lstdie eich abscheidendeSalzaure noch rotli 
beschickten Cylindor getrieben und dann erst condensirt. : gefiirbt, so liasst man sie abfliesson und wiederholt tliu 

- H e - - -  j Behandlung des Fettes mit Sstzskure, bis letztere nicht 
j mehr roth gefarbt wird; moist tr i t t  dies nach zwci- bis 
! droirnaligom Ychitt.teln ein. Man I h t  alsdann die Salz- 
' s h r o  ahflieasen. giesst 5 ccm des in  dem Scheidetrichter 

-_ 

Wissenschaftliches. 
Ueber die SchwefelverMndungen des Benzine 

von Broany, von K. W. C h a r  i t s  c h k of  f. Dio niedrig- 
siedendon Fraktionen des Erd81s von Grosny erinnern 
nach ihrem Geruche sowotil ep'ie nach dem Schwefel- 
gehalt (0,016-o,08°~~) an die Vorkoinmen von Ohio. 
Dio Fraktionen his 900 geben mit Quocksilborclllorid 
Verbindungen, die ihrer Zusamrnensotzung nach den 
ThioHtherverbindungen HgCI2. I7& nahe kommen, jodoch 
in  Alkohol schwer Ioslich Bind und beim Erwarmen mit 
Salzclure zersetzt werdon. Die Fraktionen ilber 1300 
yeben keine solchen Niederechltige. Verfaeser kommt 
2a dsm Schluss, dass im Grosnyer Bonzin die Thio- 
verbindungen in whwankenden Verhaltnissen enthalten 
Rind, und dase dieselben theils aus ungesiitfigten Thio- 
Lthern bestehen, hauptaLchlich aber zu den Vorbindungen 
det Naphtenreihe, mit geringor Boimengung von Thio- 
alkylen zu rochnon sind. . (Journ. ruse. phye.-chem. Qos. 
29,366 durch Chem. Centralbl.) 110 

--- 

A n a l  yse. 
Die Priihrug der Margarine die sich auf den 

Nachweis des gesetzlich bestimmten h s a t z e s  von Sesamol 
durch die Baudouin'sche Reaction griindet, ha t  nach 
einem Rundschreiben des Reichskanzlers vom 28. August 
folgender Massen zu geschehen : 

"20 bis 30 g dor zu priifenden Margarine werden 
in  einom Probirr6hrchon durch Einstellen in Wasser 
von 50 bis HOO eschmolzon. Nachdem sich dnv Waasor 
am Lloden dos 8 lhchens abgesotzt hat, giesst man das 
dariiber stohendo Fott auf ein trockenes Filter und 
sammelt das abfliossende klare Fet t  in einem roincn 
und trockenen kleinen Probirrbhrchen. 10 ccm des 
filtrirten, geschmobcnen Fettes werden in einem kleinen 
cylindrischon Scheidetrichter rnit 10 ccm SalzsHure vow 
specifischnm Gewicht 1,125 etwa eine halbe Minute 
geschattelt. 

a) 1st n w h  dern Absetzon dor Fliissigkoiten die 
unfare SnlzsBuroschicht nicht roth gefiirbt, so lasst man 
die Salzeiure durch den durchbohrten Rahn dea Scheido- 
trichters abfliessen, giesst 5 ccm des in dem Seheide- 
trichtor enthvltenen Fettes in oinon kleinen eingetheilten 
Glsscylinder, setzt 0,l ccm einer alkoholiachen Furfurol- 
lbsung und 10 ccm Shsiiure vorn specifischen Gewicbte 
1,lQ zu, schuttelt  den Inhalt des Cylinder8 oino halbe 
h n t e  kr i f t ig  durch und l b a t  knrze Zeit stehen. Ent- 
h i l t  die Margarine den vorgeschriebenen GehaJt an 
Seesrnbl, so ist  die am Rodon doe Cylinders sich ab- 
scheidende Salz&ure stark roth gefirbt .  Tr i t t  die rothe 
Reoction nur schwach oder gar nicht ein, so is t  die 
Wargarine iu beanstanden nnd einem gepriiften Nahrungw 
mittel-Chemiker eur &heren Untersuchung zu ubergeben. 

Die zu dimon Vemchen erforderliche elkoholische 
F&ollbsung wird durch Auflbsen von 1 Raumtheil 
fnrblaaem Farfurol in $00 Kaumtheilen a b e o l a b  Alkohol 
erhalten. 

enthaltenen Fettgs in einen kleinon eingothei1t.cn Glas- 
cyfinder und verfbhrt woiter, wie unter a) beschriebeu ist.' 

Ueber die Priifung von Ktise heisst es weiter: 
.Probeentnahme und Vorbereitung der Kaseproben. Der 
zur Untereuchung gelangende Theil des KBses dwf  nicht 
nur der  Rindenachicht oder dein inneren Theile ent.  
starnmen, sondern muss einer Dnrchschnittaprobo ent-  
sprechon. Rei grossen K h e n  entniinmt man init Hiilfe 
des KBsestechers senkrecht zur Oberfliiche ein cylindri- 
sches Stack; kleino KLae worden ganz in Arbeit.ge- 
nommen. Harte K b o  werden vor dor Untersuchiing 
auf einem h ihe i sen  zerkleinert; weiche Rase werden 
in einor Reibschale rnit einer Reibokeulo zu einor 
g l e i chmhigen  Masse vomrbeitet. 

Ausfiihrung der Priifung: Abscheidung des Fettes 
aus dem KLse. 100 g Kiise werden im 'frockenschranko 
auf 80 bis 900 Celsius orwarmt. Nach einiger Zeit 
schtnilxt daa RIisefett a b  ; es wird abgogossen und durch 
ein trockenee Filter filtrirt. 

Priifung des Khefettes. Die Priifung des Kiisefettos 
erfolgt in derselben Weise wie die des ausgeschmolzenen, 
klaren Butterfettcs. Auch die Beurtheilung des Unter- 
suchungsergebnisses ist die gleiche.' 

Ueber die Analyse von Asphalt, von S. F. und 
II. E. P o c k h a m .  Die Anslyso d e j  natiirlichen Aaphalte 
weist, wie ein kiirzlich an  dieser Stelle s, gebrachtes 
Referat zeigt, vcrschiedene Lucken auf. hus keinem 
Asphalt eind bisher genau charakterisirto Kohlenwuser- 
etofftypen auegeschiedon worden. Asphalten und l'etrolon 
sind keine chemischen Individuen. Das rohe Trinidad- 
pech iat rnit salzhaltigern Waclsor gesatt igt  und nach 
der Vertreibung des Wassers wirken die Silze energisch 
auf dio organische Substanz ein und ermhworen so die 
Erkennung des urepriinglichnn Zuetands der letzteren. 
Die beim ltaffiniren des Asphaltpechs ent.weichendon 
grossen Mengen Schwefelw.aseretoff bilden sich nach 
Meinung von P e c k h a m  erst durch in dcr Hitze vor 
Rich gehende Reactionen. An Pechprobon vom Trinidad- 
see und dessen Umgebung wurde gezeigt, dass sie bei 
1400 F dae Wmsor, bei 2000 F geringo Mengon, bei 
3000 P unter Kochen erhebliche Mengen Schwefelwaeser- 
etotf abgeben; bei 4000 F entweicht nur noch wenig 
Gas. In oiner gewogenen, fein gepulverten Menge 
IIandelspech wurden die aaeserlllslichen Substanzen 
(otwa 1,4 Ole, Scliwefel in Form von l6slichem Sulfat 
0,25 "lo) bestimmt. Der Extractionsruckstand, welcher 
3,84 O,O Schwefel enthidt ,  wurde durch Behandeln mit 
1) Petroiiither, 2) PetrolLther und aiedendem Terpentin, 
3) rnit 1 und 2 und daranf mit Chloroform extrahirt 
and in jodem Extract de r  Schwefel bestimmt, wpbbei die 
h m m e  der geflrndenen Emzel-Schvfefelmengen obiger 
Gesamrubchwefelmenge entaprach. Im Chloroformextract 
von 27 ABphaltaortsn fanden sich 6,87O/e Schwefel and 

3 Die8 ist der Fall, wenn die Margaritla mit  sinem Patbstoff 
- _- . . .- 

?fir t aurde, der tchon rut Zmsstz mn 8Lar6  SB sich r6tb Rrbt 
8. Oh-. Baocle lW7, 810). 

3 Chem. Reme 1897, 187. 


